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Hinweise zur Erstellung eines ausführlichen Unterrichtsentwurfs  
im Rahmen der Lehrpraktischen Prüfungen  

(BA-Studiengänge) 

Formalia 

Formal muss die Ausarbeitung wissenschaftlichen Kriterien gemäß den Richtlinien der 
Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs-Richtlinien, siehe auch „Berta Bei-
spiel“) entsprechen (z. B. Layout, Schriftgröße, Quellenangaben im Text, Tabellen, Ab-
bildungen, Literaturverzeichnis). Der Seitenumfang beträgt maximal 11 Seiten ohne 
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Verlaufsplan, Literaturverzeichnis und Anhang.  
Das Deckblatt gestalten Sie wie folgt: 
 
Ihr Name, Ihre Matrikelnummer und E-Mail-Adresse  
Kurs 
Dozent*in 
WiSe/SoSe 
Veranstaltungsnummer 
Datum der Lehrprobe 
Thema der Lehrprobe 

Aufbau und Inhalte 

Der vorliegende Aufbau eines ausführlichen Unterrichtsentwurfs basiert im Wesentli-
chen auf den Grundlagen des Berliner Modells der Didaktik (Heimann, Otto, Schulz) 
sowie der bildungstheoretischen Didaktik (Klafki).  
Ziel der schriftlichen Ausarbeitung der Lehrprobe ist es, die wesentlichen Aspekte ei-
ner möglichst umfassenden Analyse aller im Unterrichtsgeschehen wirksamen Fakto-
ren aufzuzeigen, um so die Voraussetzungen für eine rationale, überprüfbare Planung 
des Unterrichts zu schaffen. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Planungsbedingun-
gen für schulische und außerschulische Lerngruppen von den Bedingungen des Uni-
kurses, in dem die Lehrpraktische Prüfung durchgeführt wird, unterscheiden. Die Aus-
arbeitungen für schulische Lerngruppen orientieren sich an den aktuell gültigen Kern-
lehrplänen Sport des Landes NRW.   

1 Einbettung der Stunde in einen Unterrichtszusammenhang  
Das Thema, das Sie bearbeiten, bezieht sich auf eine konkrete Unterrichtseinheit. 
Diese betten Sie in ein komplettes Unterrichtsvorhaben (Schule) oder in eine Übungs-
reihe/ein Kurskonzept (außerschulische Kurse) ein. Für die einzelnen Stunden formu-
lieren Sie Themen. Die Darstellung der Themen erfolgt in tabellarischer Form.  
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2 Beschreibung der Lerngruppe 
Die Stunde, die Sie planen, bezieht sich auf eine konkrete Lerngruppe. Diese kann 

- Ihr Kurs, in dem Sie die Lehrpraktische Prüfung durchführen,  
- eine außerschulische Lerngruppe (im Verein, im Rehasport o. Ä.) oder 
- eine Schulklasse Ihrer Schulform sein. 

Für die jeweiligen Gruppen werden die Lernvoraussetzungen beschrieben und auf die 
konkrete Planung bezogen. Gibt der*die Prüfende keine anderen Angaben vor, kon-
zentrieren Sie Ihre Darstellung auf das Alter, Geschlecht sowie den Lernstand und die 
Lernfähigkeit der Lerngruppe in Bezug auf das Thema  der Stunde (Vorwissen, sport-
motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten, sozial-emotionaler Entwicklungsstand, Moti-
vation, Beherrschung selbstständiger Arbeitsweisen). 
Bezüglich der organisatorischen Rahmenbedingungen orientieren Sie sich an den Vo-
raussetzungen, die Sie an der Sportstätte vorfinden, an der Sie die Lehrprobe durch-
führen (z. B. Ausstattung der Sporthalle der Uni Bielefeld). 

3 Themen, Lernziele und Kompetenzen 
Sie bekommen eine Themenformulierung, die Sie gegebenenfalls auf Ihre Lerngruppe 
anpassen und im Hinblick auf die von Ihnen gewählte Methodik präzisieren. An dieser 
Stelle ist nach dem Berliner Modell der Didaktik zu formulieren, mit welchem Ziel und 
mit welcher Methode/welchen Medien der Unterrichtsinhalt zum Thema der Stunde 
gemacht werden soll. Dabei orientieren sich die Themenformulierungen für schulische 
Lerngruppen an den aktuell gültigen (Kern-)Lehrplänen Sport des Landes NRW.   

Beispiele:  Kooperation in der Offensive – Erarbeitung des direkten Blocks als gruppentaktische 
Angriffshilfe im Basketball mittels einer Lerntheke 

„Gehopst wie gesprungen“ – Einführung in den Tanzstil Jumpstyle über ein Lerntutorial 
in der Kleingruppe mit dem Ziel, Basics und grundlegende Tricks als Ausgangspunkt 
für eine Bewegungsgestaltung zu beherrschen 

(Falsch: „Gehopst wie gesprungen“ – Basics und Tricks im Jumpstyle) 

Stundenziel/Intention 

Mit dem Stundenziel wird das zentrale Anliegen der Stunde gekennzeichnet. Formu-
lieren Sie hier, was die Schüler*innen am Ende der Stunde können sollen (bewegen, 
gestalten, sich verhalten, verbalisieren, zeigen, vormachen, artikulieren, tun etc.), was 
sie am Anfang der Stunde ohne Ihren Unterricht noch nicht können. 
 
Beispiel:  Die Schüler*innen wenden das aufgestellte Regelwerk im Zweikämpfen um einen Ge-

genstand zielgerichtet an, können die Kampfsituation hinsichtlich der Einhaltung der 
Regeln bewerten und das Regelwerk anhand der Merkmale Vollständigkeit und Funkti-
onalität beurteilen und gegebenenfalls erweitern. 
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Teillernziele  
Die Teillernziele dienen der Strukturierung des Lernprozesses, indem einzelne Schritte 
zur Erreichung des Stundenlernziels dargelegt werden. Das Erreichen des Stunden-
lernziels lässt sich aus dem beobachtbaren Erreichen der Teillernziele ableiten. Sie 
dienen außerdem der Konkretisierung, um im schulischen Kontext die Kompetenzer-
wartungen in den unterschiedlichen Kompetenzbereichen auszudifferenzieren. 

Bitte beachten Sie, dass die Begriffe „Kompetenz“ und „Lernziel“ unterschiedlichen Theoriefamilien 
entstammen und hier eher pragmatisch aufeinander bezogen werden: In Kompetenzen sind grundsätz-
lich alle Teillernziele angesprochen. Dass wir sie hier dennoch in Lernzielbereiche differenzieren, soll 
Ihnen bei der Planung helfen. 

Die Teillernziele werden konkret auf das Unterrichtsthema bezogen und mit folgender 
Differenzierung formuliert: 

- im motorischen Bereich 
- im kognitiven Bereich 
- im sozial-emotionalen Bereich  

Achten Sie auf die Wahl geeigneter Operatoren und den konkreten Bezug zu Indika-
toren des Unterrichts, für die die Teillernziele formuliert werden. Beschränken Sie sich 
auf maximal drei Ziele für jeden Bereich. Bedenken Sie, dass nicht in jeder Stunde alle 
drei Teillernziele berücksichtigt werden müssen. 

Beispiel Teillernziele: 
Die Schüler*innen sollen im motorischen Bereich  
… ihre koordinativen (Orientierungs-, Gleichgewichts- und Reaktionsfähigkeit) und konditionellen Fä-

higkeiten (Kraft/Beweglichkeit) verbessern, indem sie in kleinen Zweikampfsituationen mit dem*der 
Partner*in um Parteibänder und Bälle kämpfen. 

Die Schüler*innen sollen im kognitiven Bereich  
… Probleme des aufgestellten Regelwerks herausarbeiten, indem sie in kleinen Kampfsituationen die 

Regeln anwenden und den Kampf hinsichtlich ihrer Einhaltung beurteilen. 
… Spielregeln im Sport als soziale Vereinbarung und als veränderbar erfahren, indem sie sich selbst 

im Gespräch über Regeln verständigen und selbst solche schaffen. 
Die Schüler*innen sollen im sozio-emotionalen Bereich  
… Sorge für die körperliche Unversehrtheit ihres Gegenübers übernehmen und damit Empathie entwi-

ckeln, indem sie in Kampfsituationen regelkonform und fair agieren. 

Folgende Fragen sollten Sie sich stellen:   
- Stehen die Ziele in erkennbarem Zusammenhang mit dem konkreten Unterrichtsthema? 
- Beziehen sich die Ziele auf den didaktischen Schwerpunkt bzw. die didaktischen Schwerpunkte der 

Stunde?  
- Sind die Ziele der Unterrichtsstunde auf eine klare Lernprogression ausgerichtet?  
- Lassen die Ziele erkennen, dass im Rahmen der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge ein 

nachhaltiger Kompetenzaufbau intendiert ist?  
- Nehmen die Ziele Möglichkeiten der individuellen Förderung einzelner Schüler*innen oder Schü-

ler*innengruppen in den Blick? 
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4 Didaktisch-methodische Begründungen 
Dieser Teil der Ausarbeitung bildet den inhaltlichen Kern des ausführlichen Unter-
richtsentwurfs. Hier werden das ausgewählte Thema und die für dessen Realisierung 
geplanten Unterrichtsschritte in Bezug auf die ausgewählte Lerngruppe didaktisch und 
methodisch erörtert und begründet. Hierbei können Sie in folgenden Schritten vorge-
hen: 

- fachwissenschaftliche Sachanalyse des Unterrichtsinhalts 
- adressatenbezogene Begründung des Unterrichtsinhalts (didaktische Analyse) 
- Begründung des Vorgehens 

Die Sachanalyse und die didaktische Analyse müssen nicht getrennt voneinander er-
folgen, sondern können miteinander verknüpft werden. Hierdurch wird deutlich, wie 
didaktische und methodische Entscheidungen aus der Sachanalyse heraus getroffen 
werden. 

Fachwissenschaftliche Sachanalyse 

Wesentlicher Inhalt dieses Abschnitts ist eine fachwissenschaftlich orientierte Sach-
analyse des Kurs- oder Unterrichtsinhalts: Dabei kann es sich beispielsweise um die 
Bewegungsbeschreibung einer Fertigkeit oder die Beschreibung der besonderen Ei-
genschaften eines Materials/Gerätes handeln. Möglich ist auch die Darstellung unter-
schiedlicher fachdidaktischer Blickwinkel (Konzepte) auf den Inhalt oder auch die Er-
läuterung einer besonderen Vermittlungsmethode (z. B. Differentielles Lernen oder 
Lernen nach Funktionsphasen).  
 

Folgende Fragen sollten Sie sich stellen: 
- Was steht inhaltlich im Zentrum der Stunde? 
- Wie funktioniert die Sache/der Gegenstand? 
- Was von der Sache/dem Gegenstand ist für die Schüler*innen in der heutigen Stunde relevant 

(Schwerpunkt)?  
- Welche Probleme können auftreten?  

Adressat*innenbezogene Begründung des Unterrichtsinhalts (didaktische Ana-
lyse) 

Hier findet die didaktische Analyse mit Blick auf die Lerngruppe und die Ziele statt. In 
einer adressat*innenbezogenen Begründung stellen Sie zunächst dar, warum der 
Lerninhalt für die Lerngruppe relevant ist. Im schulischen Kontext wird der Bezug zu 
den Kernlehrplänen hergestellt: Sie stellen – differenziert nach Schulstufen und Schul-
formen – Bezüge zu den Sportbereichen bzw. Bewegungsfeldern, den Inhaltsfeldern 
bzw. inhaltlichen Kernen her, ebenso zu den Pädagogischen Perspektiven und den 
Kompetenzerwartungen.  
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Konkretisierung der Kompetenzerwartun-
gen in der gymnasialen Oberstufe in der Qualifikationsphase:  
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Beispiel:  
Thema der Lehrprobe: Von der Bewegungsanalyse zur Konzeption von Lehrwegen im Turnen: Ver-
einfachungsstrategien beim Bewegungslernen im Turnen am Beispiel des Handstützüberschlags im 
Rahmen einer Theorie-Praxis-Verknüpfung in der gymnasialen Oberstufe. 
Die Lernenden schulen ihre Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz im Turnen durch die Be-
wältigung des Handstützüberschlags in der Gruppe und der gegenseitigen situationsgerechten Hilfe-
stellung (vgl. MSW, NRW 2014, S. 25 u. S. 36); sie vertiefen ihre Sachkompetenz durch das Erläutern 
struktureller und funktionaler Bewegungszusammenhänge und das Erschließen motorischer Lehrkon-
zepte und -strategien; in Bezug auf die Methodenkompetenzen erlernen sie Strategien, um koordina-
tive Fähigkeiten zielgerichtet erlernen und optimieren sowie Lehrwege konzipieren zu können; dieses 
sportwissenschaftliche Fach- und Methodenwissen befähigt sie schließlich, auf Basis der Urteilskom-
petenz in Zukunft entwickelte Lehrwege vergleichen und kritisch beurteilen zu können (vgl. ebd., S. 40). 
 
Weiterhin ist zu prüfen, welche didaktischen Akzentuierungen möglich sind und ob – 
und ggf. wie – eine didaktische Reduktion nötig ist. Beschreiben Sie die spezifischen 
Lernvoraussetzungen, die für die durchzuführende Stunde relevant sind, und welche 
Konsequenzen sich daraus ergeben. 
 
Folgende Fragen sollten Sie sich stellen: 

- Was sollen die Schüler*innen warum lernen (Sinn)?  
- Wie verhalten/bewegen sich die Schüler*innen zu Beginn der Stunde? Wie sollen sie sich am 

Ende der Stunde verhalten und/oder bewegen?  
- Sind die didaktischen Schwerpunkte klar erkennbar?  
- Werden die didaktischen Schwerpunkte durch relevante Aspekte legitimiert? Hierzu zählen insbe-

sondere: Bezug zu Richtlinien und Lehrplänen, Lernausgangslage der Schüler*innen, fachliche, 
fachdidaktische, lerntheoretische, entwicklungspsychologische oder weitere Zusammenhänge. 

- Was muss reduziert/vereinfacht werden, um das Ziel zu erreichen? 

Begründung des Vorgehens 

Für das gewählte Thema folgt die didaktisch-methodische Begründung der gewählten 
Vermittlungsmethode sowie, falls angemessen, eine Diskussion unterschiedlicher me-
thodischer Zugänge der Vermittlung und die daraus abzuleitenden Konsequenzen für 
die Vermittlungsziele in der Lerngruppe. Hierzu sind die wesentlichen methodischen 
und organisatorischen Entscheidungen im Hinblick auf die Ziele und auf die Lern-
gruppe zu begründen, ohne den Verlauf, der im Verlaufsplan dargestellt wird, nachzu-
erzählen. Damit rückt die Gestaltung des Unterrichts, insbesondere die Art der Aufga-
benstellung, in den Vordergrund. Für den Hauptteil der Stunde/die Erarbeitungs-
phase(n) werden hier beispielsweise Lernaufgaben formuliert und begründet.  
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Folgende Fragen sollten Sie sich stellen: 
- Welcher Weg führt zum gewünschten Verhalten/zur gewünschten Bewegung? 
- Sind die abgeleiteten methodischen und medialen Entscheidungen passgenau zu den Zielen der 

Stunde?  
- Wurde die Reflexion/Ergebnissicherung durch geeignete methodische Maßnahmen (z. B. Beobach-

tungsauftrag oder Arbeitsblatt) vorbereitet? 
- Werden Maßnahmen zur Differenzierung und individuellen Förderung vorgesehen?  
- Warum welche Stationen? Warum welches Material? Warum welcher Aufbau? Warum welche 

Gruppengröße, -anzahl und -zusammensetzung? Warum welche Spielregeln? Warum welche Re-
gelveränderung?  

- Werden die nicht aktiven Schüler*innen eingebunden? Wenn ja, wie und warum so? Weshalb bietet 
sich die gewählte methodische Struktur an? 

- Wie verhalte ich mich als Lehrkraft in bestimmten Phasen/Situationen, um die Zielerreichung zu 
unterstützen? Welche möglichen Probleme können antizipiert werden und welche Handlungsalter-
nativen lassen sich daraus ableiten? 

5 Verlaufsplan  
Der Verlaufsplan dient zur übersichtlichen Darstellung des gesamten Stundenverlaufs. 
Er ersetzt nicht die ausführlichen didaktisch-methodischen Überlegungen unter Ab-
schnitt 4. Anders als hier vorgegeben erstellen Sie den Verlaufsplan bitte im Querfor-
mat. 
Beispielhafter Aufbau: 
 

Phase Unterrichtsschritte:  
inhaltliche Schwerpunkte/  

Operationen 

AF/SF/ 
OF 

Medien/ 
Material 

Intentionen und Begründungen 

Einstieg     

Erwärmung     

     

Erarbeitung I      

  
  

Reflexion I     

Erarbeitung II     

. 

. 
    

Ergebnis- 
sicherung 

    

Abkürzungen (Auswahl): 

- Aktionsform: AF 
- Sozialform: SF 
- Organisationsform: OF  
- Lehrkraft: LK 
- Schüler*innen: SuS* 

- Gruppenarbeit: GA 
- Partner*innenarbeit: PA  
- Unterrichtsgespräch: UG 
- Arbeitsblatt: AB 
- Poster: P 

- Kursteilnehmer*innen: TN* 
- Unterrichtsgespräch: UG 
- Referat: R  
- Laptop/Beamer: L/B 
- Video: V 
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Literatur 
Die Literaturangaben führen die im Text direkt oder indirekt zitierte Literatur auf. Ach-
ten Sie hierbei auf die Einhaltung des Standards der Sportwissenschaft (s. o., Forma-
lia). 

Anhang 
Hier werden verwendete Materialien oder zusätzliche Dokumentationen aufgeführt, 
z. B. Arbeitsblätter, Aufbau- oder Organisationsplan, Bewegungsskizzen, Tafelan-
schrieb, benutzte Folien. 
 
 
Zusätzliche Hinweise und Hilfestellungen  

(Kern-)Lehrpläne und Richtlinien Sport NRW 
Kompetenzorientierte Lehrpläne verlangen eine kompetenzorientierte Unterrichtsent-
wicklung. In einem solchen Unterricht wird Lernen als aktiver, selbstgesteuerter, situ-
ativer und konstruktiver Prozess betrachtet, in dem Lernende unter Einbezug ihrer ei-
genen Vorerfahrung anwendbare Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten erwerben. 
Damit rückt die Gestaltung des Unterrichts, insbesondere die Art der Aufgabenstel-
lung, in den Vordergrund. Ein solcher Unterricht ist dadurch gekennzeichnet, dass 
handlungsorientiert gelernt wird und Aufgabenformate gewählt werden, die zur Reali-
sierung von Bewegungsabsichten, zur Lösung von (Bewegungs-)Problemen und zur 
Bewältigung (sportlicher) Anforderungssituationen anregen. 

Didaktische Überlegungen nach W. Klafki 
Bedeutungsfragen  
- Exemplarische Bedeutung: Wofür soll das Thema exemplarisch, repräsentativ, ty-

pisch sein? Kann an dem Thema eine exemplarische Einsicht erworben werden, 
d. h. eine solche, die auf viele ähnliche Sachverhalte bezogen werden kann? 

- Gegenwartsbedeutung: Welche Bedeutung hat die an diesem Thema zu gewin-
nende Erfahrung, Erkenntnis, Fähigkeit oder Fertigkeit bereits im geistigen Leben 
der Schüler*innen/Teilnehmer*innen, welche Bedeutung sollte sie – vom pädago-
gischen Gesichtspunkt aus gesehen – darin haben? 

- Zukunftsbedeutung: Worin liegt die Bedeutung des Themas für die Zukunft der 
Schüler*innen/Teilnehmer*innen? 

Pädagogische/didaktische epochale Bedingungen  
- Welche leitenden sportpädagogischen und didaktischen Modelle und Theorien gibt 

es?  
- Welche Themen sind zurzeit in der pädagogischen und didaktischen Diskussion? 
- Gibt es neue Regeln in bestimmten Sportarten? 
- Welche neuen Erkenntnisse gibt es in der Trainingswissenschaft, Bewegungs-

lehre, Sportsoziologie u. a.?  
- Welche (Trend-)Sportarten und Sportler*innen sind zurzeit wichtig? 
- Gibt es aktuelle Sportereignisse (Weltmeisterschaft, Olympia o. Ä.)? 
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Didaktische Gesichtspunkte  
- Mit welchen Schwierigkeiten kann die Vermittlung verbunden sein? 
- Welche didaktische Reduktion nehme ich vor? 
Methode  
- Welche methodische Konzeption (offene vs. geschlossene) wird gewählt? 
- Welche Aktivitäten sollen die Lehrkraft und die Schüler*innen/Teilnehmer*innen 

aufnehmen, um sich mit den ausgewählten Inhalten zu befassen und so zu den 
vorentschiedenen Lernzielen zu gelangen? 

- Welche Übungsreihe oder Spielreihe wird angewendet? 
- Soll eine Bewegung demonstriert werden? 
- Wie ist die Bewegungsaufgabe/-anweisung zu formulieren? 
- Soll die Lehrkraft mitmachen? 
- Wie wird das Unterrichtsgespräch gestaltet? 
- Welche Aktionsformen unterstützen den Lernprozess? 
Medien  
- Welche Arbeitsblätter, Videos, Bildtafeln, Modelle u. Ä. sind hilfreich? 
Sozialformen  
- Soll in Einzel-, Partner*innen- oder Gruppenarbeit geübt oder gespielt werden? 
Organisation  
- Wie werden Gruppen und Teams gebildet? 
- Wie wird der Auf- und Abbau von Geräten organisiert? 
- In welchen Organisationsformen werden Ansagen/Korrekturen durchgeführt? 
- Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen berücksichtigt werden? 
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